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Geltungsbereich:
Die FRW-Kindesschutz-Policy gilt
sinngemäss ebenso für besonders
schutzbedürftige Jugendliche
und Erwachsene.

Die FRW-Kindesschutz-Policy wird basierend auf den gemachten Erfahrungen und Gesetzesänderungen, aber mindestens alle 3 Jahre angepasst und dem Vorstand vorgelegt. Die FRW-Kindesschutz-Policy
2020 und die Anhänge 1 – 5 wurden am 10.09.2020 vom Vorstand des FRW Interkultureller Dialog
genehmigt und treten sofort in Kraft.
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FRW-Kindesschutz-Policy

Einleitung
«FRW Interkultureller Dialog», nachfolgend FRW
genannt, fördert die Diskussion und das Zusammenleben von Menschen verschiedener kultureller
Traditionen und Überzeugungen. Praktiziert wird
ein Dialog, der Geflüchteten bei der Integration
hilft, aber auch dazu beiträgt, dass Hemmschwellen
in der Zivilgesellschaft abgebaut und Vorurteile
beseitigt werden. In verschiedensten Projekten
werden sinnvolle Aufgaben ge- und erfunden und
das Fremde vertraut gemacht. Für beide Seiten: für
Migrantinnen, Migranten und auch für Einheimische.
Unser Name ist Verpflichtung: FRW steht
für Friede, Respekt und Würde. Friede
entsteht, wo wir einander mit Respekt und
Würde begegnen.
Ab 2020 verstärkt der FRW seine Aufmerksamkeit
und Angebote auf die Gruppe der vulnerablen
Personen. Dazu zählen Kinder und Jugendliche,
alte Menschen, körperlich, psychisch und/oder
geistig Kranke und Beeinträchtigte sowie Personen,
die aufgrund ihrer Lebenssituation am Rand der
Gesellschaft leben müssen oder ausgegrenzt sind.
Alle Mitarbeitenden, ehrenamtlich Tätigen des
FRW, die Mitglieder des Vorstands und die Partnerorganisationen des Vereins FRW verpflichten sich
dazu, Verstösse gegen die UN-Kinderrechtskonvention nicht zu tolerieren, diese den vorgesehenen Ansprechpartnern zu melden und zu deren
Aufklärung beizutragen.
Der Inhalt dieser Kindesschutz-Policy bildet die
Grundlage für die tägliche Arbeit und ist der Kompass
für die Qualitätsentwicklung unserer Organisation.
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grundhaltung
FRW Interkultureller Dialog will Teilnehmende,
Geflüchtete, Mitarbeiter, Freiwillige, den Vorstand
sowie die Zivilgesellschaft generell für das Thema
Kindesschutz sensibilisieren.
· Als Grundsatz gilt: Hinschauen, hinhören und
handeln – im Rahmen der Aufgaben und der
gesetzlichen Vorgaben
· Präventives Denken und Handeln fördern
· Sicherheit und geschützte Rahmenbedingungen
für die Freiwilligen schaffen
· Im Kontext der Migration kulturell und traditionell
bedingte Verhaltensstandards beleuchten, diskutieren und sich für die Rechte der Kinder einsetzen
· Kostenfreie Projekte anbieten und damit einen
niederschwelligen Zugang zu geschützten Rahmen
schaffen, um diese Ziele zu verwirklichen
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· Mit seiner Kindesschutz-Policy bekräftigt der
FRW sein Engagement für einen wirksamen
Kindesschutz. Alle Teilnehmenden und insbesondere Eltern mit Migrationshintergrund
werden auf das Schweizer Recht hingewiesen
und sensibilisiert. Sie erhalten Informationen
zum Schulsystem und zu den vorhandenen
Beratungsstellen. Eltern sollen in ihrer
Erziehungskompetenz gestärkt werden.
· Grundsätzlich möchte der FRW mit dieser
Kindesschutz-Policy sicherstellen, dass alle
Kinder und Jugendlichen sowie besonders
schutzbedürftige Erwachsene, die sich in
schwierigen Situationen befinden und zusätzlichen Schutzes bedürfen, im Rahmen seiner
Tätigkeiten und Aktivitäten geschützt sind.
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adressatenkreis
Die Kindesschutz-Policy des Vereins FRW Interkultureller Dialog richtet sich an die Vorstandsmitglieder, die Mitarbeiter und die freiwillig Engagierten des Vereins. Mit der Unterzeichnung der
Kindesschutz-Policy verpflichten sich alle, sich im
Rahmen ihres Engagements für die Anwendung
der Kinderrechtskonvention einzusetzen.
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rechtliche
grundlagen
Diese Kindesschutz-Policy berücksichtigt:
·

Die UNO-Kinderrechtskonvention vom 20. November
1989. Die darin enthaltenen Kinderrechte umschreiben
die Rechte für Kinder von 0 bis 18 Jahren und sind
universell gültig. Die Schweiz hat sich 1997 verpflichtet,
für die Einhaltung der Kinderrechte zu sorgen. Die
Kinderrechtskonvention enthält allgemeine Menschenrechte, wie z. B. die Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit oder das Recht auf Bildung und Gesundheit.
«Da Kinder besonders verletzlich sind und ihre Rechte
aufgrund ihrer Stellung in der Gesellschaft nicht alleine
durchsetzen können, beinhaltet die Kinderrechtskonvention
darüber hinaus spezielle Rechte: Kinder brauchen besonderen Schutz, besondere Förderung und Erwachsene, die
dafür sorgen, dass sie bei Angelegenheiten und Entscheiden, die sie betreffen, teilhaben können.»

·

Die Rechte von Kindern und Jugendlichen sowie deren
Schutz vor Missachtung und Misshandlung, die auf globaler, nationaler und kantonaler Ebene in Konventionen
und Gesetzen verankert sind, insbesondere durch das
eidgenössische Kindesschutzrecht gemäss Art. 307 ff.
ZGB und durch §§ 32 ff. des Gesetzes betreffend Einführung des ZGB für den Kanton Zug (EG ZGB, BGS 211.1).

·

Rechtliche Grundlagen der Kinder- und Erwachsenenschutz-Behörden KESB, zum Beispiel Melderecht und
-pflicht auf Bundes- und Kantonsebene. Gefährdungsmeldungen gemäss Art. 314 ZGB in Verbindung mit Art.
443 ZGB, gemäss §§ 39 Abs. 1 und 44 des kantonalen
EG ZGB und gemäss § 17 Abs. 1 Bst. c des kantonalen
Gesundheitsgesetzes (BGS 821.1).
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unser verständnis
von kindeswohl
und gefährdung
Grundlage unseres Verständnisses von Begriffen des Kindesschutzes
stellt der Leitfaden von Kinderschutz Schweiz dar:
«Die Begriffe Kindeswohl und Kindeswohlgefährdungen sind
für den Kindesschutz in der Schweiz zentral, da sie im Gesetz
wörtlich vorkommen. Beides sind indes unbestimmte
Rechtsbegriffe. Das heisst, eine genaue Definition ist im
Gesetz nicht zu finden. Die Begriffe müssen durch die Kindesschutzbehörde im Einzelfall ausgelegt werden.»
«Als allgemeine Richtlinie kann gelten: Das Kindeswohl ist
gewährt, wenn ein für die gesunde Entwicklung günstiges
Verhältnis besteht zwischen den Rechten des Kindes, dem
nach fachlicher Einschätzung wohlverstandenen Bedarf und
den subjektiven Bedürfnissen des Kindes einerseits und seinen
tatsächlichen Lebensbedingungen andererseits.»
«Eine Kindeswohlgefährdung liegt vor, sobald … die ernstliche Möglichkeit einer Beeinträchtigung des körperlichen,
sittlichen, geistigen oder psychischen Wohls des Kindes
vorauszusehen ist. Nicht erforderlich ist, dass diese Möglichkeit sich schon verwirklicht hat.»
Als Kind gilt dabei jede Person, die das achtzehnte Lebensjahr noch
nicht vollendet hat, einschliesslich des Kindes im Mutterleib.
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Formen der Gefährdung
Durch unsere Arbeit mit besonders schutzbedürftigen Menschen aus verschiedensten Kulturkreisen
sind wir als Organisation besonders gefordert.
Frühzeitige Erkennung von Gefährdungen und
präventive Massnahmen bilden einen wichtigen
Aspekt unserer Arbeit. Im Leitfaden Kinderschutz
Schweiz werden fünf Formen von Kindeswohlgefährdungen unterschieden:
Physische Gewalt
Angriffe auf Leib und Leben, insbesondere durch
Schlagen, Schneiden, Verbrennen, Würgen oder
Schütteln. Solche Handlungen erfüllen einen Tatbestand des Strafgesetzbuchs (Art. 122 ff. StGB), insbesondere auch die Verstümmelung weiblicher
Genitalien (Verbot Art. 124 StGB).
Psychische Gewalt
Verbale Gewalt wie Drohen, Beschimpfen, Blossstellen, Demütigen, Verachten, Vernachlässigen,
aber auch Abwerten und Ignorieren. Jede Form von
Rassismus, Antisemitismus, Mobbing und Stalking.
Die Zwangsheirat wird als eine Unterform der psychischen Gewalt gesetzlich geregelt (Bundesgesetz über
Massnahmen gegen Zwangsheiraten vom 15. Juni 2012; AS 2013
1035).

Das Recht von Flüchtlingen auf Familienzusammenführung und Schutz vor Trennung von den
Eltern bei einer drohenden Ausschaffung ist zu
beachten (Art. 42 ff. des Ausländer- und Integrationsgesetzes,
AIG, vom 16. Dezember 2005, SR 142.20).
Sexueller Missbrauch
Sexuelle Handlung mit oder ohne Körperkontakt,
die eine Person an oder vor einem Kind gegen
dessen Willen vornimmt bzw. der das Kind aufgrund seines Alters nicht zustimmen kann. Sexuelle
Handlungen mit Kindern unter 16 Jahren sind
grundsätzlich strafbar, wenn der Altersunterschied
zwischen den Beteiligten mehr als drei Jahre
beträgt (Art. 187 StGB).

Vernachlässigung
Vernachlässigung wird teilweise auch als passive
körperliche oder psychische Gewalt beschrieben.
Fehlende (oder nicht in ausreichendem Masse
gewährte) Fürsorge, Aufsicht und Förderung von
Kindern und Jugendlichen, wie unzureichende
Ernährung, Pflege, Gesundheitsvorsorge, Betreuung, Beschäftigung, Erziehung und Bildung, sowie
unzureichender Schutz vor Gefahren.
Eine spezifische und sehr seltene Form von Kindesmisshandlung ist das Münchhausen-StellvertreterSyndrom. Dabei handelt es sich um das Erfinden,
Übersteigern oder tatsächliche Verursachen von
Krankheiten oder deren Symptomen bei Kindern
durch deren Eltern, um anschliessend die medizinische Behandlung zu verlangen.
Die unterschiedlichen Gewaltformen können innerhalb der Familie oder in anderen Kontexten (zum
Beispiel in der Peer-Gruppe) auftreten.
Innerfamiliäre Gewalt
Innerfamiliäre Gewalt liegt vor, wenn physische,
psychische oder sexuelle Gewalt innerhalb einer
bestehenden oder aufgelösten familiären, ehelichen
oder eheähnlichen Beziehung ausgeübt oder
angedroht wird. Die physische, psychische oder
sexuelle Gewalt kann in der Familie direkt gegen
Kinder gerichtet sein (Kindesmisshandlung) oder
sie findet in der elterlichen Paarbeziehung statt
bzw. zwischen einem Elternteil und einer anderen
Bezugsperson oder zwischen den getrenntlebenden
Elternteilen.
Das Miterleben elterlicher Paargewalt ist daher
immer als psychische Gewalt an Kindern zu sehen.
Zudem sind Kinder, die elterliche Paargewalt miterleben, oft zusätzlich von Kindesmisshandlung
betroffen.
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frw-standards für
die implementierung
Standards für
die Personalpolitik
Die Mitarbeiter und Freiwilligen des FRW werden
mit der Kindesschutz-Policy des Vereins vertraut
gemacht. Der Verhaltenskodex und die aufgabenspezifischen Richtlinien sind integrierter Bestandteil des Arbeitsvertrags bzw. der Vereinbarung mit
den Freiwilligen. Ein Zuwiderhandeln führt zur Auflösung der Zusammenarbeit.

Dokumentation
und Weiterentwicklung
Durch sachgerechte Dokumentation soll Transparenz geschaffen werden. Zweck hierbei ist ein
fortlaufendes, organisationsinternes Lernen zur
Verbesserung des Kindesschutzes des FRW. Jeder
einzelne Fall wird nach vorgegebenen Formularen
abschliessend dokumentiert. Die Dokumentation
obliegt der Verantwortung des KindesschutzBeauftragten. Er erstellt jährlich einen Bericht zuhanden der Mitgliederversammlung. Dieser dient
der Information, Beratung und Weiterentwicklung.
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Standards für
Kooperationspartner
Alle Kooperationspartner werden über die Kindesschutz-Policy informiert. Sie verpflichten sich,
Verdachtsfälle auf ihrem Projektbericht als Aktennotiz zu vermerken. Die FRW-Standards gelten für
alle Projekte, die in Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen (extern) durchgeführt werden und
für Projekte von Kooperationspartnern, die in den
Räumen des FRW stattfinden.

Kommunikation und
Öffentlichkeitsarbeit
Die Kommunikation mit Medien zu Themen im
Bereich der Arbeit mit Kindern und vulnerablen
Erwachsenen obliegt ausschliesslich dem FRWKindesschutz-Beauftragten und den Verantwortlichen im Vorstand.
Für den Krisenfall gibt es FRW-intern einen Krisenmanagementplan. Auf Anfrage von Zeitungen/
Fernsehen etc. ist im Sinn einer One-Voice-Strategie
auf die antwortsbefugte Person zu verweisen.
Kontaktaufnahmen von Medien sind umgehend
dem Verantwortlichen zu melden.

kernelemente
der frw-kindesschutz-policy
Verhaltenskodex
Die Unterzeichnung des Verhaltenskodex ist
Voraussetzung für eine Tätigkeit im Vorstand und
als Mitarbeiter und Freiwilliger im Verein FRW
Interkultureller Dialog. Sie verpflichten sich, den
Verhaltenskodex einzuhalten (Anhang 1).

Verpflichtungserklärung
Die Mitglieder des Vorstands, alle Mitarbeiter und
Freiwilligen unterzeichnen eine Verpflichtungserklärung, die den «Verhaltenskodex zur Kindesschutz-Policy» beinhaltet, und verpflichten sich
dadurch, in ihrer Arbeit für Kindesschutzthemen zu
sensibilisieren und zu einem geschützten Umfeld
für Kinder, Jugendliche und schutzbedürftige
Erwachsene beizutragen (Anhang 2).

Pflichtenheft für
FRW-KindesschutzBeauftragten
Der Vorstand benennt einen Kindesschutz-Beauftragten. Die Aufgaben dieser Person umfassen:
·

Sicherstellung der Umsetzung der
vorliegenden Kindesschutz-Policy

·

Überprüfung und Weiterentwicklung
vereinsinterner Standards

·

Ombudsfunktion in Verdachtsfällen

·

Jährlicher Massnahmenplan an den
Vorstand

·

Jahresbericht in der Mitgliederversammlung
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Vorgehen bei Verdachtsfällen
Wir gehen jeder Form und jedem Verdachtsfall von Kindeswohlgefährdung ausnahmslos nach. Die zu ergreifenden Massnahmen
bei Erhärtung des Verdachts, die in allen Fällen erfolgen, werden
durch den Schweregrad der Gefährdung bestimmt.
Der Massnahmenplan ist in detailliert ausgearbeiteter Form im
Anhang 3 der Policy abgebildet.

Projektplanung
Der FRW Interkultureller Dialog definiert Massnahmen zur Umsetzung der Kindesschutz-Policy im Rahmen der Planung. Die Massnahmen beinhalten Information, Sensibilisierung, Dokumentation,
Evaluation, Weiterbildung und Vernetzung.
Der jährliche Massnahmen-Plan wird vom FRW-KindesschutzBeauftragten erstellt und dem Vorstand zur Genehmigung vorgelegt.
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Richtlinien zur Umsetzung
Anhang 4:
·

Richtlinien im Umgang mit
Kindern und Jugendlichen

·

Organisatorische Richtlinien

·

Handlungskompetenz der Erwachsenen

·

Umsetzung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
verschiedener Altersstufen

Anhang 5:
·

Richtlinien im Umgang mit
vulnerablen Erwachsenen

·

Umsetzung in der Arbeit
mit vulnerablen Erwachsenen
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Anhang 1

1

frwverhaltenskodex
Alle Mitarbeitenden, ehrenamtlich Tätigen des FRW, die Mitglieder
des Vorstands und die Partnerorganisationen des Vereins FRW
Interkultureller Dialog sind sich ihrer besonderen Stellung in der
Arbeit mit vulnerablen Erwachsenen und Kindern bewusst. Sie wissen,
dass die Einhaltung und Umsetzung der nachfolgenden Vereinbarungen in ihrer Verantwortung liegen und nicht delegiert werden
können.

Die folgenden Verhaltensregeln gelten ausnahmslos und konsequent
zum Schutz und Wohlergehen von Kindern und vulnerablen Erwachsenen. Dazu zählen wir Kinder und Jugendliche, alte Menschen,
körperlich und/oder geistig Kranke und Beeinträchtigte sowie
Personen, die aufgrund ihrer Lebenssituation am Rand der Gesellschaft leben müssen oder ausgegrenzt sind. Diese Gruppen sehen
wir als besonders verletzliche bzw. schutzbedürftige Menschen.

Alle genannten Personen verpflichten sich dazu, Verstösse gegen
die Kindesschutz-Richtlinien nicht zu tolerieren, diese den vorgesehenen Ansprechpartnern zu melden und zu deren Aufklärung
beizutragen.
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·

Als Projektleitende, als Bezugspersonen und als Teilnehmende sind wir sensibel und bereit, uns für die demokratischen Grundwerte unseres Landes einzusetzen
sowie die Identität des Anderen und die Vielfalt in unserer
Gesellschaft zu fördern und zu schützen.

·

Die Kommunikation miteinander und das Verhalten zueinander sind respektvoll und gewaltfrei. Wir dulden im
Rahmen unserer Aktivitäten weder Drohungen, Demütigungen, Diskriminierungen noch Einschüchterungen
gegenüber Kindern oder Erwachsenen.

·

Schlagen und körperliche Züchtigung sind schwere
Vergehen gegen die Menschenwürde. Dies gilt ebenso
bei sexuellen Übergriffen, sexistischen Aussagen, sexuellem
Missbrauch und unangemessener oder kulturell unsensibler Art von körperlicher Nähe und von Berührungen.
Das persönliche Empfinden des Einzelnen zu Nähe und
Distanz gegenüber anderen Menschen ist ernst zu nehmen
und die persönlichen Grenzen sind zu respektieren.
Besonders bei traumatisierten Menschen sind Berührungen
oftmals Trigger, welche heftige Reaktionen auslösen können.

·

Wir bringen Menschen Wertschätzung entgegen und
nehmen ihre Sorgen ernst. Es ist das Ziel, ein gesundes
Selbstbewusstsein und die Fähigkeiten zur Selbstbestimmung zu fördern. Der Kontakt untereinander und zu
Teilnehmenden ist dem kulturellen Kontext angemessen.

·

Bei allen Projekten mit Kindern und vulnerablen Menschen
gilt das “Zwei-Erwachsenen-Prinzip”. Wir achten darauf,
dass immer ein zweiter Erwachsener anwesend oder in
Sichtweite ist. Unbegleitete Kinder werden nicht in private
Räume eingeladen bzw. nicht dort beaufsichtigt.

·

Fotos und Filme von Anlässen dürfen nur mit dem Einverständnis der Teilnehmenden erstellt werden. Für die
Veröffentlichung in Berichten und in den sozialen Medien
(Homepage, Facebook, WhatsApp, Instagram, etc.)
bedarf es der Freigabe der erziehungsberechtigten
Erwachsenen und der Kinder.
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Anhang 2

2

Verpﬂichtungserklärung
Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit FRW Interkultureller Dialog

Ich erkläre mich bereit, ab _______________________ beim FRW Interkultureller Dialog
als Freiwilliger /als Freiwillige tätig zu sein.
Meine Einsatz-Zielgruppe ist/sind:

Kinder 0-6 Jahre

Kinder 7-12 Jahre

Jugendliche 13-18 Jahre
Erwachsene
Name / Geburtsdatum
Adresse
Unterschrift
Baar,

Unterschrift für FRW
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Erklärung:
1. Die Achtung der Rechte von Kindern gemäss UNO-Kinderrechtskonvention, die nationalen und
kantonalen Gesetzesbestimmungen, der FRW-Verhaltenskodex und die allgemeinen Richtlinien sind
Teil meiner Grundhaltung und meines Selbstverständnisses für meine FRW-Einsätze.
2. Mit meiner Unterschrift unter diese Vereinbarung verpflichte ich mich:
1) den FRW-Verhaltenskodex (Anhang 1) für den Umgang mit Kindern und vulnerablen Erwachsenen gelesen zu haben und erkläre mich mit allen Punkten einverstanden (integrierender
Bestandteil der Verpflichtungserklärung).
2) die allgemeinen Richtlinien im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, die meinen mit dem
FRW vereinbarten Einsatzbereich betreffen, gelesen zu haben, und erkläre mich mit allen
Punkten einverstanden (integrierender Bestandteil der Verpflichtungserklärung).
3) Auffälligkeiten, wie in Anhang 4 und 5 beschrieben, nach jedem Anlass an den Projektleiter
oder direkt mit einer kurzen Aktennotiz an die FRW-Koordinationsstelle zu melden.
4) eine vom FRW angebotene, jährliche Informationsveranstaltung/Weiterbildung zu besuchen.
Die Kosten dafür übernimmt der FRW.
5) zur Sorgfalt im Umgang mit Daten und fotografischem Material. Ich unterstelle mich der
Schweigepflicht. Was ich bei meinen Einsätzen erfahre unterliegt den Bestimmungen des
Persönlichkeitsschutzes. Dies gilt auch nach Beendigung der Zusammenarbeit mit FRW.
6) öffentliche Aussagen, z.B. Interviews mit Medienschaffenden, an antwortsbefugte
FRW-Verantwortliche für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit zu delegieren (Anhang 3).
7) bei Belastungen oder wenn ich bei meinem Einsatz etwas Schwieriges erlebt habe, mit dem
ich nicht selbst fertig werde, das Gespräch mit einer Mitarbeiterin der FRW-Koordinationsstelle zu suchen.
3. Bei Unsicherheiten kann ich auf die Unterstützung der FRW-Koordinationsstelle und der RessortVerantwortlichen zurückgreifen.
4. Mir ist bewusst, dass ein Nicht-Einhalten oder Verstoss gegen diese Vereinbarung eine Meldung an
den FRW-Kindesschutz-Beauftragten und je nach Schwere die sofortige Auflösung der Zusammenarbeit
durch die FRW-Koordinationsstelle nach sich ziehen kann. Bei strafrechtlichen Delikten, die von Amtes
wegen zu verfolgen sind, erfolgt eine Strafanzeige.
5. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich bei meiner Tätigkeit als Freiwillige/r ebenso wie meine Teilnehmer/
innen beim FRW im Rahmen der Versicherungspolice haftpflichtversichert bin. Aufwände für meine
Projektarbeiten werden von FRW übernommen, diese müssen vorab von der FRW-Koordinationsstelle
freigegeben werden. Für Fahrten mit dem Privatauto trage ich selbst die Versicherungspflicht. Meine
Tätigkeit ist unentgeltlich. Ich verzichte auf eine persönliche Spesenentschädigung.
6. Diese Vereinbarung gilt für alle Einsätze im Rahmen des FRW Interkultureller Dialog. Die Zusammenarbeit kann von mir jederzeit und fristlos beendet werden.
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Anhang 3

3

vorgehen bei
verdachtsfällen
Bei allen Verdachtsfällen von Kindeswohlgefährdung ist es
zunächst von zentraler Bedeutung, Ruhe zu bewahren und sowohl
das Opfer als auch die verdächtige Person nie unmittelbar anzusprechen. Der Opferschutz hat höchste Priorität.
Phase 1: hinschauen, hinhören, handeln
Eigene Beobachtungen (Auffälligkeiten) auf dem Projektbericht
notieren und weitergeben.

Der Projektbericht hat ein Notizfeld zum Kindes- und Erwachsenenschutz. Jede Aktennotiz wird in der FRW-Koordinationsstelle
alphabetisch abgelegt: Bei 3 Notizen übernimmt der KindesschutzBeauftrage die Verantwortung. Er wird sich bei dem/den Projektleiter/n melden und weitere Schritte einleiten.

Reaktion: Sensibilisierung der Projektleiter, hinschauen, hinhören,
Besuch zuhause – bei Bedarf Begleitung, Unterstützung organisieren
durch Beratung, Mentoring, Ausbildung
Phase 2: berichten, beraten, begleiten
Fall für die Supervision, Bericht an die Leitung der FRW-Koordinationsstelle, bei JA Einbezug der Partnerorganisationen, Soziale Dienste
Phase 3:
a.) Abschlussbericht des Kindesschutz-Beauftragten
b.) Phase 1 mit Einbezug der Partnerorganisationen und FRWRessortverantwortlicher
c.) Weiterleitung an beauftragte Organisationen

Phase 4:
Der Kindesschutz-Beauftragte ist für die Reflexion und Auswertung
mit den involvierten Fachkräften und Projektleitern zuständig. Er
erstellt einen Abschlussbericht mit einer Analyse der vorhandenen
Abläufe und verfasst Empfehlungen zur Optimierung. Dieser Bericht
geht an den zuständigen Ressortleiter im Vorstand und an die FRWKoordinationsstelle.
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Phase 1
Informationen
und Hinweise
entgegennehmen,
eigene Beobachtungen

Informationen:
Hinweise des Kindes

Informationen:
Hinweise Dritter

Eigene Beobachtungen

↓

↓

↓

Gefährdung möglich?

↓

↓

JA

NEIN

↓
Phase 2
Auslegeordnung,
Einschätzung
der Beurteilung

Merkmale einer Gefährdung vorhanden?

↓

↓

JA

NEIN

↓
Schutz- und Risikofaktoren prüfen

↓
Einschätzung und Beurteilung

Phase 3
Schlussfolgerungen und
Handlungsmöglichkeiten

↓

↓

↓

a.) Keine
Kindeswohlgefährdung

b.) Unklare Situation

c.) Kindeswohlgefährdung vorhanden

↓

↓

↓

Fall abschliessen

Neubeginn bei Phase 1

Kindeswohlgefährdung
vorhanden

Sofortmassnahmen

Einvernehmliche
Massnahmen

Gefährdungsmeldung
an die KESB

Strafanzeige bei
der Polizei

Phase 4
Auswertung

Abschluss: Reflexion und Qualitätssicherung
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Kommunikation im Krisenfall
Für den Krisenfall gibt es FRW-intern einen Krisenmanagementplan. Auf Anfrage von
Zeitungen/Fernsehen etc. ist im Sinn einer One-Voice-Strategie mit folgender Aussage auf die antwortsbefugte Person zu verweisen:

«Danke für Ihren Anruf. Ich selbst wirke
als Freiwillige beim FRW mit. Für alle
Fragen zu diesem Fall können Sie sich an
die FRW-Koordinationsstelle wenden.
Das ist die Nummer: 076 761 43 93.
Danke und auf Wiederhören.»
Journalisten können sehr hartnäckig sein. Bleiben Sie ruhig, aber stur!

«Ich kann Ihnen dazu keine Auskunft
geben, wenden Sie sich an die FRWKoordinationsstelle.»
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→ Kontaktaufnahmen von Medien sind
umgehend der FRW-Koordinationsstelle (076 761 43 93) zu melden.

23

Anhang 4

4

richtlinien im
umgang mit
kindern und
jugendlichen

Glück, Liebe und Verständnis sind unverzichtbar für ein Kind, können
aber nicht als Rechte eingefordert werden. Die in der Kinderrechtskonvention enthaltenen Rechte sind in der Absicht festgehalten, die
bestmöglichen Grundlagen zu schaffen, damit sich Kinder vollumfänglich und ihren Bedürfnissen entsprechend entwickeln können.
(Kindesschutz Schweiz)

Kinder haben ein Recht auf besonderen Schutz, z.B. vor Gewaltanwendung und Misshandlung und vor Trennung von den Eltern.
Kinder haben ein Recht auf eine angemessene Unterbringung und
kulturelle Teilhabe.

Da die Weichen für die kognitive, soziale und emotionale Entwicklung in den ersten Lebensjahren gestellt werden, ist es essentiell, vor
allem Kinder aus sozial benachteiligten Verhältnissen bereits früh zu
fördern und auch ihre Familien zu unterstützen. Denn Entwicklungsrückstände, die sich beim Kindergarteneintritt zeigen, werden in der
Schulzeit oftmals nicht mehr aufgeholt.
(Schweizerische UNESCO-Kommission 2019)

In der UNO-Kinderrechtskonvention werden Kinder und Jugendliche
als Akteure und eigenständige Persönlichkeiten angesehen. Diese
Sichtweise ist bedeutsam, um Eltern in ihren Erziehungsaufgaben
entsprechend zu fördern und Kindern in der Ausübung ihrer Rechte
unterstützen zu können.
Der Jugendschutz in der Schweiz ist durch kein eigentliches Jugendschutzgesetz geregelt. Die Regelungen zum Jugendschutz setzen
sich aus verschiedenen Gesetzen des Bundes sowie der Kantone
zusammen, die dem Schutz von Kindern und Jugendlichen in der
Öffentlichkeit dienen. Grundsätzlich werden in den Gesetzen das
Mindestalter zum Konsum von Tabak und Alkohol sowie die Aufenthaltsorte und Aufenthaltsdauer in der Öffentlichkeit festgelegt.
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Diese vier Rechte sind für die Erfüllung aller Rechte von besonderer Bedeutung:

· Das Recht auf Nicht-Diskriminierung. Kein
Kind darf aufgrund seines Geschlechts,
seiner Herkunft, seiner Sprache, seiner
Religion oder seiner Hautfarbe benachteiligt werden.
· Das Kindeswohl. Bei allen Massnahmen,
die Kinder betreffen, soll das Kindeswohl
vorrangig berücksichtigt werden.
· Das Recht auf Leben, Überleben und eine
optimale Entwicklung. Jedes Kind hat ein
angeborenes Recht auf Leben und seine
Entwicklung soll bestmöglich gefördert
werden, damit es seine Persönlichkeit,
Fähigkeiten und Talente entfalten kann.
· Recht auf Mitwirkung. Jedes Kind soll seine
Meinung zu allen seine Person betreffenden
Fragen oder Verfahren äussern können.
Seine Meinung soll gehört und bei Entscheidungen angemessen berücksichtigt
werden.
Alle Mitarbeiter, ehrenamtlich Tätigen und Partner-Organisationen des Vereins FRW
Interkultureller Dialog sowie die Mitglieder des Vorstands sind sich ihrer besonderen
Stellung in der Arbeit mit Kindern bewusst und wissen, dass die Einhaltung und
Gestaltung der Grenzen in ihrer Verantwortung liegt und nicht delegiert werden kann.
Die folgenden Verhaltensregeln und Richtlinien zum Schutz und Wohlergehen von
Kindern sind konsequent und ausnahmslos einzuhalten.
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Organisatorische Richtlinien
·

Das «Zwei-Erwachsenen-Prinzip» ist eine grundsätzliche
Regel für FRW-Freiwilligeneinsätze. Das heisst, bei
jedem Einsatz mit Kindern ist immer ein zweiter Erwachsener anwesend oder in Sichtweite bzw. Rufweite.

·

FRW-Angebote finden ausschliesslich in Räumen statt,
die von der FRW-Koordinationsstelle gebucht bzw.
zugesagt werden. Dabei wird auf die Möglichkeit der
Einhaltung dieser Richtlinien geachtet und der Versicherungsschutz (Haftpflicht) für Freiwillige und Teilnehmende gewährleistet.

·

Jeder FRW-Anlass wird mit einem standardisierten Kurzbericht dokumentiert auf dem der Projektleiter neben
seinem Einsatz auch Vorfälle und Verdachtsfälle (durch
Mitarbeitende oder Teilnehmende) in Bezug zum Kindesschutz meldet.
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Handlungskompetenz der Erwachsenen
·

Die Kommunikation und Handlungen der Erwachsenen sind respektvoll
und gewaltfrei. Es ist verboten Kinder zu bedrohen, zu demütigen, zu
diskriminieren oder einzuschüchtern.

·

Es gilt, die Macht (durch eine Position oder das Amt verliehen) für das
Wohlergehen der Kinder einzusetzen und niemals zu missbrauchen.

·

Kinder erleben beim FRW Wertschätzung und das Recht auf Mitsprache
und Mitbestimmung.

·

Wir fördern den Selbstwert der Kinder, ein gesundes Selbstbewusstsein
und die Fähigkeit zur Selbstbestimmung.

·

Jede Form von körperlicher und psychischer Gewaltanwendung/Strafen,
z.B. Schlagen, Anschreien, Kneifen, Anpacken, ist ausnahmslos verboten.

·

Geschenke und private Einladungen dürfen nur mit vorheriger Absprache
und dem Einverständnis oder im Beisein der Eltern oder Erziehungsberechtigten erfolgen.

·

Ohne Einverständnis der Eltern und der Kinder dürfen Fotos und Filme
von Kindern weder aufgenommen noch auf Social Media oder anderweitig
veröffentlicht werden.

·

Es ist nicht erlaubt, mit Kindern über Social Media Kontakte zu pflegen
(Facebook, WhatsApp, Instagram, Snap Chat etc.)

·

Das Pflegen des Dialogs, eine bewusste Streit- und Konfliktkultur sind
Teil unserer Friedensarbeit auf allen Ebenen der Organisation.

·

Das Fördern von Diversität und ein achtsames Miteinander sind Voraussetzungen, um Toleranz zu üben gegenüber Rasse, Nationalität, Religion,
Gender, Alter, körperlichen und geistigen Einschränkungen.

·

Wir schützen die Rechte der persönlichen Freiheit, indem wir Grenzen
setzen, wo ein anderer verletzt wird.

·

Verstösse gegen diese Kindesschutzrichtlinien sind nicht zu tolerieren,
sondern zu melden und zu deren Aufklärung beizutragen.
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Anhang 4

Kinder von
0 bis 6 Jahren
·

Es ist unser Ziel, Kinder in ihrer sozialen, emotionalen,
geistigen und körperlichen Entwicklung zu unterstützen
und fördern.

·

Wir sind bestrebt, Kinder altersgerecht zu beschäftigen,
ihre Talente zu wecken und Eltern bei deren Förderung
zu begleiten.

·

Bereits kleine Teilnehmer lernen einen respektvollen,
friedlichen Umgang miteinander und gewaltfreie Wege
zur Konfliktlösung.

·

Wir achten auf einen freundlichen und hilfsbereiten Umgang der Kinder untereinander. Das bedeutet, dass wir
Zerstören, Spucken, Kratzen, Zwicken, Beissen, Reissen,
Anschreien, Treten etc. der Kinder nicht dulden. Wir
schützen ebenso vor Spott, Hänseln, Blossstellen, Ausgrenzung und Diskriminierung.

·

Mit individueller Beschäftigung, Ablenkung oder Aufmerksamkeit setzen wir Impulse zur Deeskalation und
versuchen, Streit, Wut und Zorn als Gefühle zu benennen
bzw. anzuerkennen, und helfen, angemessene Lösungswege zu finden.

·

Wir unterstützen Kinder und Eltern bei Konfliktlösungen
und fördern die Entschuldigung und Wiedergutmachung
(Versöhnung) zwischen den Beteiligten.

·

Wir nehmen das persönliche Empfinden der Kinder zu
Nähe und Distanz gegenüber anderen Menschen ernst
und respektieren ihre persönlichen Grenzen.

·

Wir beachten bei unseren Kontakten den kulturellen
Kontext der Kinder. Wir verzichten darauf, Kinder in unangemessener oder kulturell unsensibler Art und Weise
zu berühren, zu streicheln oder zu küssen.

·

Um die Intimsphäre zu wahren, ist das Wickeln der Kleinkinder nicht unsere Aufgabe. Kindergruppen werden deshalb im gleichen Gebäude untergebracht wie die Projekte
ihrer Eltern oder Bezugspersonen.
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Auffälligkeiten

· Mutismus (nicht reden)
· Löcher starren, keine Reaktion bei Kontaktaufnahme
· übermässiges Schreien
· übermässige Schreckhaftigkeit, ständiges
Um-sich-Schauen
· repetitives Spiel, traumatisches Spiel
(gleiche Szene wird x-mal wiederholt)
· starke Reaktionen bei Veränderung,
wenig Flexibilität
· risikoreiches Verhalten
· Einnässen, Einkoten
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Anhang 4

Kinder von
7 bis 12 Jahren
·

Es ist unser Ziel, Kinder in ihrer sozialen, emotionalen,
geistigen und körperlichen Entwicklung zu unterstützen
und fördern.

·

Wir sind bestrebt, Kinder in ihrer Freizeit altersgerecht
zu beschäftigen, ihre Talente zu wecken und Eltern bei
deren Förderung zu begleiten.

·

Wir fördern einen respektvollen, friedlichen Umgang miteinander und gewaltfreie Wege zur Konfliktlösung.

·

Wir achten auf einen freundlichen und hilfsbereiten Umgang der Kinder untereinander. Das bedeutet, dass wir
Zerstören, Spucken, Kratzen, Zwicken, Beissen, Reissen,
Anschreien, Treten etc. der Kinder nicht dulden. Wir
schützen ebenso vor Spott, Hänseln, Blossstellen, Ausgrenzung und Diskriminierung.

·

Mit individueller Beschäftigung, Ablenkung oder Aufmerksamkeit setzen wir Impulse zur Deeskalation und
versuchen, Streit, Wut und Zorn als Gefühle zu benennen
bzw. anzuerkennen, und helfen, angemessene Lösungswege zu finden.

·

Wir unterstützen Kinder und Eltern bei Konfliktlösungen
und fördern die Entschuldigung und Wiedergutmachung
(Versöhnung) zwischen den Beteiligten.

·

Wir nehmen das persönliche Empfinden der Kinder zu
Nähe und Distanz gegenüber anderen Menschen ernst
und respektieren ihre persönlichen Grenzen.
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Auffälligkeiten

· nicht sprechen können
· übermässige Schreckhaftigkeit,
ständiges Um-sich-Schauen
· übermässige Aktivität, innere Unruhe,
getrieben sein
· Erstarren in gewissen Situationen
· Verlangsamte Sprache, Bewegung und Reaktionen
· heftige Emotionsausbrüche
(ohne sichtbaren Auslöser)
· übermässige Ängste
· sexualisiertes Verhalten, sexualisierte Sprache
· verweigerndes oder oppositionelles Verhalten
· plötzliches Weglaufen
· risikoreiches Verhalten
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Anhang 4

Jugendliche von
13 bis 18 jahren
·

Es ist unser Ziel, Jugendliche in ihrer sozialen, emotionalen, geistigen und
körperlichen Entwicklung zu unterstützen und fördern.

·

Wir sind bestrebt, Jugendliche in ihrer Freizeit altersgerecht zu beschäftigen, ihre Talente zu wecken und Eltern bei deren Förderung zu unterstützen.

·

Wir fördern selbstbestimmtes, verantwortungsvolles Handeln der Jugendlichen und unterstützen Möglichkeiten zur eigenen Meinungsbildung und
Entscheidungsfreiheit.

·

Vorbilder geben Orientierung, wir fördern und belohnen das positive
Verhalten von Jugendlichen und stärken ihr Handeln.

·

Wir fördern einen respektvollen, friedlichen Umgang der Jugendlichen
miteinander und gewaltfreie Wege zur Konfliktlösung. Wir schützen vor
Spott, Hänseln, Blossstellen, Ausgrenzung und Diskriminierung.

·

Mit individueller Beschäftigung, Ablenkung oder Aufmerksamkeit setzen
wir Impulse zur Deeskalation und versuchen, Streit, Wut und Zorn als
Gefühle zu benennen bzw. anzuerkennen, und helfen, angemessene
Lösungswege zu finden.

·

Wir unterstützen Jugendliche und Eltern bei Konfliktlösungen und fördern
die Entschuldigung und Wiedergutmachung (Versöhnung) zwischen den
Beteiligten.

·

Wir nehmen das persönliche Empfinden der Jugendlichen zu Nähe und
Distanz gegenüber anderen Menschen ernst und respektieren ihre persönlichen Grenzen.

·

Wir stärken Jugendliche im Vertrauen zu ihren Eltern und Lehrern und
schaffen geschützte Freiräume, in denen sie ihre Meinung äussern und
ihre Persönlichkeit entwickeln dürfen.

·

Wir sensibilisieren Jugendliche für die Gefahren von Sucht, Abhängigkeiten, körperlichen Grenzüberschreitungen und achten darauf, dass
FRW-Projekte diesbezüglich sicher und kompetent geführt werden.

·

Wir informieren Jugendliche über kostenlose, niederschwellige Informations- und Beratungsangebote (pro juventute 147, kennsch-es.ch,
feel-ok.ch, safezone.ch .... etc.)
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Auffälligkeiten

· starker sozialer Rückzug
· plötzlicher Leistungsabfall in der Schule
· nicht sprechen können
· übermässige, plötzliche Emotionsausbrüche
· übermässige Ängste
· übermässige Opposition
· aggressives oder grenzüberschreitendes
Verhalten (z.B. andere mobben)
· sexualisiertes Verhalten,
sexualisierte Sprache

→
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· nicht altersentsprechende Freundschaften
oder Liebesbeziehungen (Altersunterschiede zu gross, Machtgefälle zu gross)
· selbstverletzendes Verhalten
· Gewicht (zu wenig, zu viel)
· exzessiver Medienkonsum, Gamen
· exzessive Aktivität in Social Media
· Konsum von legalen und illegalen Drogen
· Ruhelosigkeit, Rastlosigkeit (ständiges
Umherwandern, auch nachts), TagNacht-Rhythmus durcheinander
· übermässige Schreckhaftigkeit, Gefühl
von «in ständiger Bereitschaft sein zu
müssen» (Alertness), «dass etwas
passieren könnte»
· hohe Anspannung, steifer Körper
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Richtlinien im
Umgang mit
vulnerablen
Erwachsenen
Sicherheit, Liebe und Verständnis sind nicht nur für Kinder unverzichtbar. Dies gilt auch besonders für Menschen mit langfristigen
körperlichen, emotionalen, geistigen oder sensorischen Beeinträchtigungen. Diese Menschen sind bei der Interaktion mit verschiedenen
Hindernissen konfrontiert, die es erschweren, dass sie vollständig,
effektiv und gleichgestellt am Leben der Gesellschaft teilnehmen
können.
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Anhang 5

Für Verantwortliche ist deshalb die Anwendung und Entwicklung
von besonderen Kommunikationsfähigkeiten notwendig, um einfühlsam und professionell mit Menschen zu arbeiten, die besondere
Unterstützung und Schutz benötigen. Folgende Grundfertigkeiten
gilt es anzuwenden bzw. zu entwickeln:
·

Konfliktsituationen vermeiden und bei Spannungen frühzeitig deeskalieren

·

dem Menschen zuhören – aufmerksam hinhören

·

Regulieren der eigenen Emotionen, die im Prozess der
Interaktion entstehen

·

Gewährleistung einer hohen Kultur und Ethik der Beziehungen

·

zivilisiert sein, um Manipulationen zu widerstehen

·

uneingeschränkten Schutz bieten vor jeglicher Art von
Diskriminierung aufgrund einer Beeinträchtigung.

Menschen mit Beeinträchtigungen jeder Art haben das Recht auf:
·

die Achtung ihrer Würde als Mensch, ihrer individuellen
Autonomie, einschliesslich der Freiheit, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, und das Recht auf Unabhängigkeit

·

uneingeschränkte und wirksame Teilhabe und Eingliederung in die Gesellschaft

·

als Teil der menschlichen Vielfalt respektiert und akzeptiert zu werden

·

auf die Verfügbarkeit von Informationen

·

auf die Gleichstellung von Männern und Frauen

·

auf Chancengleichheit

·

in die Gesellschaft integriert zu werden und sinnhafte
Aufgaben erledigen zu können

·

Respekt für die sich entwickelnden Fähigkeiten und
Fertigkeiten

·

Respekt für ihr Recht auf Identität
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Richtlinien zur Kommunikation
Eines der Hauptprobleme von Menschen mit Beeinträchtigungen ist
die Einsamkeit und die Unmöglichkeit einer vollständigen Kommunikation. Die Schwierigkeiten sind jedoch sehr individuell und haben
fast immer belastende Auswirkungen auf den Charakter einer
Person. Es ist sehr schwierig, alleine zu sein. Die Hauptsache in der
Kommunikation ist, offen und freundlich zu sein und die richtige
emotionale und physische Distanz einzuhalten.
Wir begegnen Menschen aus verschiedenen Ländern, die in verschiedenen Sprachräumen aufgewachsen sind. Häufig haben
Betroffene Schwierigkeiten beim Sprechen. Die Kommunikation ist
für Menschen mit Migrationshintergrund eine grosse Herausforderung, da die deutsche Sprache nicht in der Kindheit gelernt wurde
und zusätzliche psychische Störungen den Selbstausdruck erschweren.
Es ist besonders wichtig zu verstehen, dass eine Person, die aussergewöhnlichen Stress (Ablehnung, Verlust, Ängste, Trauma …) erlebt
hat, sich in einer sehr komplexen Situation befindet, die zu chronischer psychischer Erkrankung führen kann.

38

·

Schenken Sie dem Gespräch Ihre volle Aufmerksamkeit.

·

Sprechen Sie direkt mit der Person, nicht mit der Begleitung, z.B. dem Dolmetscher.

·

Sprechen Sie langsam und verwenden Sie eine einfache Sprache, präzise und direkt. Trauen
Sie dem Gegenüber zu, dass Sie verstanden werden. Seien Sie bereit, es mehrmals zu
wiederholen. Geben Sie nicht auf, wenn Sie das erste Mal nicht verstanden werden.

·

Vermeiden Sie verbale Klischees und bildliche Ausdrücke, es sei denn, Sie sind sicher, dass
Ihr Gesprächspartner mit ihnen vertraut ist.

·

Beachten Sie, dass in manchen Traditionen körperliche Berührungen, z.B. ein Handschlag
oder eine Umarmung zur Begrüssung, nicht selbstverständlich sind. Klären Sie, dass dies
in unserer Tradition Wertschätzung bedeutet, und geben Sie dem Gegenüber die Möglichkeit, sich an die neuen Umgangsformen zu gewöhnen.

·

Augenkontakt ist in manchen Religionen unüblich und gilt als respektlos, z.B. von verheirateten Frauen gegenüber Männern, von Jugendlichen gegenüber Autoritäten. Ist dies
nicht gegeben, schauen Sie dem Gesprächspartner ins Gesicht und halten Sie Augenkontakt.

·

Gehen Sie nicht davon aus, dass Schwierigkeiten beim Sprechen ein Indikator für die
geringe Intelligenz einer Person sind.

·

Versuchen Sie nicht, das Gespräch zu beschleunigen. Seien Sie darauf vorbereitet, länger
zu sprechen. Wenn Sie es eilig haben, ist es besser, sich zu entschuldigen und einen anderen
Zeitpunkt für das Gespräch zu vereinbaren.

·

Zeigen Sie Geduld, Respekt, Aufmerksamkeit und Takt. Es lohnt sich, darauf zu warten,
dass der Gesprächspartner den Satz selbst beendet, ohne ihn zu korrigieren, ohne den Satz
für ihn zu beenden. Sprechen Sie erst, wenn Sie sicher sind, dass er seine Gedanken bereits
beendet hat.

·

Tun Sie nicht so, als ob Sie verstehen würden, was Ihnen gesagt wird, fragen sie direkt
nach. Es ist besser, erneut zu fragen. Wiederholen Sie, was Sie verstanden haben, und
stellen Sie damit sicher, dass Sie es richtig verstanden haben. Wenn Sie es wieder nicht
verstehen, bitten Sie darum, das Wort langsamer auszusprechen oder ein anderes Wort
zu verwenden.

·

Versuchen Sie, kurze Fragen zu stellen, und beachten sie jede kurze Antwort, eine Geste
oder ein Nicken.

·

Wenn Sie Kommunikationsprobleme haben, fragen Sie, ob Ihr Gesprächspartner eine
andere Methode verwenden möchte – Übersetzungshilfe durch andere Teilnehmer, Schreiben,
Übersetzung mit Handy, Bilder.

·

Wenn Sie über Aufgaben sprechen oder Anweisungen geben, teilen Sie dies Schritt für
Schritt mit. Geben Sie der anderen Person die Möglichkeit, jeden Schritt umzusetzen, nachdem Sie es ihr erklärt haben.

·

Wir informieren Erwachsene über kostenlose, niederschwellige Informations- und Beratungsangebote (wie von pro juventute 147, kennsch-es.ch, feel-ok.ch, safezone.ch .... etc.)
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Menschen mit psychischen Problemen
Betroffene Menschen mit psychischen Erkrankungen
können unter emotionaler Belastung oder Verwirrung leiden, die das Leben schwierig machen. Sie
haben ihre eigene spezielle und sich verändernde
Weltanschauung.
Diese Regeln im Umgang können Sie unterstützen:
·

Wenn die Person verärgert ist, fragen
Sie sie ruhig, was Sie tun können, um ihr
zu helfen.

·

Sprechen Sie nicht «hart» (fordernd,
laut, bestimmend …), auch wenn Sie
Grund dazu haben.

·

Denken Sie nicht, dass Menschen mit
psychischen Gesundheitsproblemen
gewalttätiger sind als andere. Wenn Sie
freundlich sind, werden Sie sie beruhigen.
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Auffälligkeiten

· starker sozialer Rückzug
· plötzlicher Leistungsabfall im Alltag
und im Beruf
· unfähig Entscheidungen zu treffen
· Verantwortung nicht übernehmen können
· regredierendes Verhalten (zurückfallen in
frühere Entwicklungsstufen)
· aggressives oder grenzüberschreitendes
Verhalten (z.B. andere mobben)
· nicht sprechen können, nicht zusammenhängend sprechen können, stottern
· übermässige, plötzliche Emotionsausbrüche
· übermässige Ängste und Panikattacken
· fehlende Selbsteinschätzung
· übermässige Opposition
· überdimensioniertes Selbstbewussstein
· Selbstverletzendes Verhalten

→
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· Scham und Schuldgefühle
· Gewicht (zu wenig, zu viel)
· hohe Anspannung, steifer Körper
· fragmentierte Körperhaltung, unkoordinierte Bewegungen
· körperliche Disbalancen – nicht laufen
können oder gestörtes Laufbild
· sehr hochgezogene Schultern
· Knochen- und Muskelschmerzen
· Kopfschmerzen und Migräne
· unkoordiniertes Verhalten, verwirrt sein
· unkonzentriert sein, sich nicht fokussieren können
· Aufmerksamkeitsdefizite
· in Raum und Zeit verloren sein
· Dauermüdigkeit
· geschwächtes Immunsystem
· häufige Übelkeit und Ekel
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· Tic-Störungen, Muskelzucken
· Seh- und Hörstörungen
· maskenhaftes (erstarrtes) Gesicht
· Stimme zu hoch, zu schwach
· exzessiver Medienkonsum, Gamen
· exzessive Aktivität in Social Media
· Konsum von legalen und illegalen Drogen
· Ruhelosigkeit, Rastlosigkeit (ständiges
Umherwandern, auch nachts),
· Tag-Nacht-Rhythmus durcheinander
· übermässige Schreckhaftigkeit, Gefühl
von «in ständiger Bereitschaft sein zu
müssen» (Alertness), «dass etwas
passieren könnte»
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